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Patcntanspruche:

1. VerschleiOfcstes Sieb. insbesonderc zur Absie-

bung mineralischer Siebguter. dadurch ge-

kennzeichnet. daOdie Siebkdrper (I bis 6) aus

HartguDbestchen.

2. Sicb nach Anspruch I, dadurch gekcnnzcichnci.

daO dassclbc aus mchrcrcn ancinandcrgereihien

HartguD-Siebplattcn (f bis 6) mililcrer GrdOe be-

sieht.

3. Sicbplaticn nach Anspruch 1 und 2. dadurch

gekennzeichnet, daO dicsc an ihrer Oberseite,

auDen. Aufnahmcn fOr Klemmleistcn aufweiscn.

4. Siebplalicn nach Anspruch I und 2, dadurch

gekcnnzcichnci. daD dicselbcn an ihrer Untcrseite

Bcfestigungsmittel. z. B. eingegossene Gewinde-

bOchsen odcr Schrauben, tragen.

5. Siebplalien nach Anspruch I und 2, dadurch

gckennzeichnct, daO dicsc an ihrcm Umrang Ein-

buchiungcn zum Einlcgcn von Verbindungszungen

aufweiscn.

6. Siebplaiten nach Anspruch 1 und 2. gekenn-

zeichnci durch angegossene Rippcn (17. 18) an dcr

Unterseite.

7. Siebplaiten nach Anspruch 6. dadurch gekenn-

zeichnet, daO die Rippen (17. 10) geradc und gegen

die Obcrstrdmungsrichtung des Sicbgulcs gcneigl

sind

8. Siebplaiten nach Anspruch 6. dadurch gckcnn-

zcichneu daB die Rippen (17. 18) an der Unterseite

gekrummt und dem Verlauf der Stege zwischen den

Siebldchern (7 bis 10) angepaQt sind.

9. Siebplatic nach Anspruch 6, dadurch gckenn-

zeichnei, daQ an der Unterseite mehrerc skh ubcr-

kreuzende Rippensystcme (17. 18) angeordnct sind.

10. Siebkdrper aus HartguB nach Anspruch 1. da-

durch gekennzeichnet. daB derselbc mindestens

Ubcr einen Teil seiner Untcrflache durch cinen za-

hen Tragerkdrpcr abgestfltzt ist.

11. Siebkdrper nach Anspruch 10. dadurch ge-

kennzeichnet. oaD Siebkdrper (1 bis 6) und Trager-

kdrpcr (1 1 bis 14) Idsbar verbunden sind.

12. Siebkdrper nach Anspruch 10. dadurch ge-

kennzeichnet. daO Siebkdrper (1 bis 6) und Trager-

kdrper (II bis 14) unldsbar. z. B. durch UmgieOcn

von Teilen des TrSgerkdrpers, miteinander verbun-

den sind

13. Siebkdrper nach Anspruch 1 und 10. dadurch

gekennzeichnet. daD die AbstOtzung dessclben nur

dem Rande der Siebkdrper (I bis 6) entlang erfolgt.

14. Siebkdrper nach Anspruch I, dadurch gekenn-

zeichnet, daD am Ausgang der Siebldcher (7 bis 10)

Vcrstarkungen. z. B. Ringwulste. angeordnet sind

15. Siebkdrper nach Anspruch I und 10. dadurch

gekennzeichnet. daD der Siebkdrper (I bis 6) nur

mil einigen Punkten bzw. kleinen Fiachcn auf dem
Tragerkorper (1 1 bis 14) aufliegl

16. Siebkdrper nach Anspruch 1 und 10. dadurch

gekennzeichnet. daD zwischen Siebkdrper (1 bis 6)

und Tragerkdrpcr (11 bis 14) ein nachgieb ;ges Zwi-

schenglied z. B. cine Dichtung oder cine ursprung-

lich plastische. spatcr aushartende Masse, zur Gber-

bruckung von Unebenheitcn eingefOgt ist.

17. Siebkdrper nach Anspruch 1 und 10. dadurch

gekennzeichnet daD kleine Gruppen von Siebdff-

nungen (7 bis 10) oder einzelne Siebdffnungen (7 bis

10) mil HartguDhulsen ausgefuttert sind, die sich

einUufsotig /u etner flanwturngen Plane cr*ei-

tcra und zwar so. daB neb benachbarte Ranwhe

nahezu fugenlo* ancinandcrschmiegcn.

18. Siebkdrper nach Anspruch I. dadurch gekenn-

$ /ekrhnet. daD derselbe aus ein/clnen Stebbalkcn in

gerader oder gekrummtcr Form bestcht. zwischen

dencn als Siebdffnungen dicnende Spahe frei blei-

ben.

19. Siebkdrper nach Anspruch I. fur kalte Siebgii

io ler. dadurch gekennzeichnet. daO derselbe auf dem
Tragerkdrpcr (II bis 14) festgcklebt oder mil cincm

niedrigschmelzenden Lot festgeldtet ist.

20. Siebkdrper nach Anspruch I. dadurch gekenn-

zeichnet. daD derselbc auf einem als Rippcnsystcm

i 5 ausgebildeten Tragerkdrper (I I bis 14) aufliegt.

21. Siebkdrper nach Anspruch I. dadurch gekenn

zcichnet. daO derselbc aus ciner aus gclochtcm

Stahlblech bestchenden Untcrplatic und darauf auf-

gegossener. cbcnfalls gclochtcr HartguOschicht als

20 Oberplatte bestcht.

25 Die Erfindung bezieht sich auf hochvcrschlciOfcsic

Siebkdrper und Verfahren zu deren Herstcllung.

Bekanntlich wcrden an vcrschicdencn Stellcn dcr

Tcchnik Erze. kalter Sinter oder Mineralien aller Art

aus verfahrenstcchnischen Grunden abgesiebi. Infolge

30 der SchlciDscharfc dieser Mineralien aller Art und in-

folge der von ihncn auf den Siebkdrper ausgeubien rei-

benden Bewegung bei starken DrOcken tritt nicht sel-

ten sehr erheblicher VerschleiD an den Siebkdrpern.

insbesonderc deren Lochwandungen. auf. Dadurch

3> wird die Kdrnung des abgesiebten Gutcs uncrwunscht

verandert. Infolgedessen muO die Sicbmaschine dfter

abgestcllt und der Siebkdrper nachgebessert oder aus-

gewechselt werden; dadurch werden ganze Betriebstei-

Ic stillgelegt.

40 Urn dicsc Mangel zu vermindern. wurde bereits vor-

geschlagcn. Sicbbelage dadurch herzustcllen. daD auf

ein an sich wenig verschleiDfestes. aber zahes Material

cine hochverschleiDfeste AuftragschwciDung automa-

lisch aufgebracht wird. und daO im AnschluD daran die

45 so hergestellten Platten mil einem gewtinschten Loch-

. muster versehen werden.

Es ist weiterhin bereits vorgeschlagcn worden. die

Ldcher eines vorgelochten Bleches mit Stopfen zu ver-

schlieOen und sodann die ganze Blechoberflache und

50 Stopfensiirnfiachen zu uberschweiOen; anschlieDend

sollen die Stopfen wieder entfernt und damil die Sieb-

ldcher freigelegt werden. Auch dieses Verfahren ist

verhaltnismaOig teuer in der Hersiellung.

Andere VorschUge beziehen sich auf das GieDen des

55 ganzen Siebkdrpers aus herkdmmlichen. naheliegenden

Werkstoffen oder auf langwierige HandschweiDung.

Kcines der bekannten Verfahren hat bisher restlos be-

friedigt. ..

Es bestcht nach wie vor die Aufgabe. Siebkorper

60 herzusiellen. die nicht nur hochverschlciDfesi gegen ab-

schU.ifend wirkende Siebguter sind und eine enispre

chend hohe Lebensdauer erreichen. sondern auch wirt

schaftlich in der Herstellung. bnjehfest und eben.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein ver-

65 schleiCfesies Sieb. insbesondere zur Absiebung minera-

liwher Siebguter. deistn Siebkdrper aus HartguQ bc-

siehL

Unter HartguB wird dabei vcrstanden jedes weiD er
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sUfTcncSe GuBcnen. Entspctvhcnd vcrwhicdenef Le-

gicrung faflca untcr d*e*cn Bcgnff cine gan/e Anzahl

verschtcdcncr Soncn Ncbcn bcinahc unlcgiertem, ab

gesehrecktero HartguB kommcn Legicrungen mil bis

zu 35% Chrom, Mangan. Molybdan, Nickel. Kupfer u. a. 5

in Frage. Gemonsam ist alien HanguBarten cin hohe-

rer Gchah an Kohlenstoff von eiwa 23 bis 43%.
HanguB bl ein an sich in /ahlreichen Varianten be-

kanntcr Werkstoff. Er wird fur verschleiBgefahrdcte

Teile vcrwandu soweit diese nur geringen Festigkeits- io

beanspruchungen ausgesctzt sind. Es ist abcr ebenso

bekannu daB HartguBdchnwcrte unler 1%. also nur

einen Bruchteil der Dchnung von zahem Siahl besitzt

und daher auBcrst empfindlich ist gegen Zugkrafic. Bie-

gung und StoB. auch gegen Warmcspamiungen. wic sie 15

beim SchweiBen oder Erhitzen ausgeldst werden. Es

gilt deshalb als Regel. HartguB nicht fiir solche Tcilc zu

vcrwenden. die den vorgenannten ungunstigen Bean-

spruchungen unterliegen.

Dies ist wahrscheinlich auch der Grund dafur, daB 20

man HartguB bisher nicht fiir die Hcrstellung von Sieb-

korpcrn verwendct hat. Siebkorper unterliegen. z. B,

beim Absieben von Sinter im Hochofenbetricb. ncben

der rcibenden Wirkung der dariibcrgleitcnden Sicbgu-

ter. nicht unerheblkrhen mechanischen Kraftcn. 25

Das Hin- und Herbewcgen der Siebkorper zum

Zweckc des Weitertransportes des Siebgutes fuhrt zu

Beschleunigungen. die die GroBc einer mehrfachen

Erdbeschteunigung annchmen konnen. Dabci ergeben

sich tcilweise sehr bedeutendc Massenkraftc. insbeson- yo

dcre wenn die Masse der bewegten Teile groB ist. Die-

se Umstande ftihren an sich bei Verwendung von Hart-

guB fiir Sicbkdrper zu sich aufschaukclnden Schwierig

kcitcn: Wegen der geringen Festigkeit und Dehnung

von HartguB mussen die Abmessungen gegenuber za- jj

hercn Werkstoffen erhoht werden; mil der Erhdhung

der Abmessungen und Masscn abcr steigen wiedcrum

die Beschleunigungskrafte.

Die Anmelderin hat nun erkannt. daB es sich bei dem
bisherigen Urtcil uber die Eignung von HartguB fiir die 40

Herstellung von Siebkorpern um ein allgemeines Vor-

urteil handelu das seine Berechtigung verliert. wenn

verschiedene erfindungsgemaBe Regeln beachtet wer-

den. Hiernach ist es durchaus moglich. die verhaltnis

maBig letchte Herstellbarkeit von HartguB. selbst in 45

nicht ganz einfachen Formen. ohne teure mechanische

Bcarbeitung auf dem Wege des GieBens zu verbinden

mit dessen verhaltnismaBig guter VerschleiBfestigkeit

gegenuber dem Angriff durch das Siebgut und vor al-

lem mit hinreichender Bruchfestigkeit. Y>

Insbesondere ist es erforderlich, groBere Sicbkdrper

von 1 m2 und mehr in mehrere HartguBsiebplatten

mittlerer GroBe zu unterteilen, weil diese ungleich sta-

biler sind als sehr groBe HartguBplatten; als Richtgrd-

Be fur handlkrhe HartguB- Platten kdnnte etwa, und 55

ganz ungefahr. die GroBe 50 x 50 cm dienen.

Eine wcitere zweckdienliche MaBnahme ist die An-

bringung von angegossenen Rippen an der Unterseitc

der Siebplatten. In den meisten Fallen unerlaBlich ist

die Abstutzung des Siebkorpers durch einen zahen 60

Tragerkdrper.

Die Erfindung ist in den Abbildungen ganz schema-

ttsch dargesteUl. und zwar zeigt

Abb. I die Aufsicht auf ein crfindungsgemaBes

Hangutacb. H
A b b. 2 dec Qumcteitt durch A b b. 1 fcng* der U

toe AB,
A b b. 3 die Ansjchi emcr verripptco Sicbplatle von

untcn.

Es bezcichnen 1. Z X 4. 5. 6 sechs aus HartguB gcgos-

sene Siebkorper mit entsprcchender Lochung 7.8,9, 10.

Die Platten liegen auf Tragerbalken II. 12. 13, 14 auf

und sind auf diesen schwingungsfest befestigt Die

Tragerbalken stutzen sich ihrerseits auf quer dazu an-

geordnete Langsbalken 15. 16. ab.

Die Bcfestigung der Siebkorper (Siebplatten) auf dci;

Tragerbalken kann mittels an der Oberseite, auBcn. an-

geordneter Aufnahmen fur Klemmleisten aus ver-

schleiBfestem Werkstoff erfolgen. Es kdnnen auch an

der Untcrseite der Siebplatten andere Befesligungsmit-

tel, z. B. eingegossene Gewindebuchsen oder Schrau-

ben. die in entsprechend angegossenen Ausnehmungen

in der Siebplatte angreifen. vorgesehen werden. Alter-

nate kfinnen am Umfang der Siebplatten Etnbuchtun-

gen zum Einlegen von Verbindungszungen angeordnet

sein.

An der Unterseite der Siebplatte (vgl. A bb.3) k6n-

nen Rippen 17. 18 angegossen sein. die zwcckmaBig

gerade und gegen die Abstromrichtung des Siebgutes

geneigt sind. Die Rippen 17 und die Rippen 18 bilden

ein sich uberkreuzendes Rippensystem. Die Rippen

sind derart angeordnet. daB weder die Sieboffnungen 7.

8. 9. 10 noch eventuelle Befestigungsldcher 19 von ih-

nen verdeckt werden. Die Rippen konnen gekrummt

ausgebildet sein. z. B. in der Mitte der Siebplatte hdher

als am Rande der Siebplatte. und auBerdem der Anord-

nung der Sieboffnungen 7. 8. 9. 10 angepaBt werden.

Statt die Siebkdrpcr 1. 2. 3. 4. 5. 6. wie in A b b. 1 bis 3

dargcstellt. freitragend auszubilden. kann man auch die

Siebkorper mindestens uber einen Teil ihrer Unterfla-

che durch einen zahen Tragerkdrper abstutzen. Dabei

konnen Siebkorper und Tragerkdrper Idsbar miteinan-

der verbunden sein; Siebkorper und Tragerkdrper kon-

nen auch unldsbar. z. B. durch UmgieBen (VcrbundguB)

von Teilen des Tragerkdrpers. miteinander verbunden

werden. Viclfach genugt eine Abstutzung des Sicbkdr-

pers lediglich an dessen Rand. Am Ausgang der Siebld-

cher im Siebkorper kdnnen Verstirkungcn oder Fort-

setzungen. Ringwulste u.dgL angeordnet sein. die den

zugehorigen Tragerkdrper durchdringen. Zur Vcrmei-

dung von Biegespannungen in den sprdden Siebplatten.

wie sie beim Anziehen der Befestigungsmittel im Falle

unebener Auflage entstehen konnten. wird der Siebkdr-

per nur auf wenigen Punkten. z. B. auf drei Punkten.

aufgelagert. Zum gleichen Zweck kann auch zwischen

Siebkorper und Tragerkdrper ein nachgiebiges Zwi-

schenglied, z. B. eine nachgiebige Dichtung. oder eine

ursprunglich plastische. spater aushirtende Masse ein-

gefugt werdea
Statu wie gezeichnet. mittelgroBe Siebplatten I, 2. 3.

4. 5. 6 vorzusehen, kdnnen auch kleinere Gruppen von

Sieboffnungen, im Ausnahmefall sogar einzelne Sieb-

offnungen mit HanguB-Hulsen ausgefiittert werden.

die skrh einlaufseitig zu einer flanschartigen Platte er-

weiteriv und zwar so. daB sich benachbarte Flanschen

nahezu fugenlos aneinanderschmiegen.

An Stelle gelochter. plattenformiger Siebk6rper kon-

nen auch einzelne Siebbalken aus HartguB in gerader

oder Zick-Zack-Form oder in sonstiger Form angeord

net werden. zwischen dencn als Sieboffnungen dienen

de Spalte frei bleiben.

Fiir die Absiebung kalter Siebguter und mlBige Be

anspruchung kann eventuen auch der Siebkorper auf

den TragerkOcper geklebt werden oder mit tehr n»ed

rigsciunclzcndem Lot geldtet werden. Der Trigcrkor

per kann zwecks Gewichtserspamh auch ah Rippenty
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item ausgcbtldci werden. auf dem der S»cbkorpcr WH

bar odcr umkHbir befcvngi nt.

Endlich kann cm plattenformiger. /*her TragcrkOr

per mil Kernen cntsprechend der gewunschtcn Form

und Anordnung versehen. zwecks Erhit/ung mil Miissi- <

gem HartguB ubergosscn und dann auf die voile gc-

wunschic Wandsiarke des Siebkflrpers aufgegossen

wcrdert

Die vorliegcnde Erfindung gestaitel die Hcrstellung

fiuQerst vcrschleiQfestcr, dabei zicmlich bruchsichcrer io

Siebe. die im Wege des GieDens, selbst in kompli/icricr

Form, einfach und win%ctt*fil**» Kernels* «d rw
mehneiltgc Bauwei%e erteicbien da* AmwtrKick D*e

Sicboffnungen verandern nach Ungtrrtn Betneb ihrr

Form nur wenig. weshalb die Fndkomung do Stcbgv

tcs nahe/u unveranderi bleibl Dure* ent%prerhrttde

Zulegierung von Mangan. Nickel Molybdan odcr ahnh

chen Stoffen kann der MariguD aueh warmebcttandig

bis zu hdhercn Tcmperaiuren gemacbt werden. D*
Verrippung und andere MaQnahmcn dienen der Ge
wichlserlcichtcrung und damil Hcrabset/ung der Ma\

senkraftc.

Hicr/u 1 Blatt Zeichnungcn
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